
Zur KenntniIs der deutsclieri Hyperiden 
von 

Th. K i r s c h  in Dresden. 

fl. J e k e l  versuchte zuerst i n  seiner Classification naturelle des 
Curculionides die von Schonherr in der Gattung Phylonomus ver- 
einigten Arten in mehrere Gattungen zu theilen. Er schied sic in 
zwei Cruppen : Phytonomides und Hyperides. Die Phytonomides 
brachte er in die Section der Plalygini homorhini, deren wesent- 
liclier Charakter darin besteht, d a t  der Riissel in beiden Geschlech- 
tern Ibnlich, bei dent d etwas diinner und liiiiger, bei dcm 0 et- 
was kurzer und dicker ist, uud dars die Fiihler bei beiden Gc- 
schlechtern in gleichem Allstande von der Spitze sich befinden. 
Hierher stellte er unter die Gattung Donus die Arten: philanthus, 
pahmbarius, oxalis etc., und unter die Gattung Phylonomus die 
Arten: punctatus, isalellinus, fasciculatccs etc. 

IXc andere Gruppe, die tlyperides, stellte er unter seine Pla- 
tygini heterorhini, bei denen der Riissel in beiden Gesclilechtern 
veiwhieden, beim kurzer und dicker, beim 0 dunner und Ian- 
ger und deren Fiihler beim Q entfernter von der Spitze des RUs- 
sels eingefiigt, als beim c f .  Hierller wurden elonguius, arundinis, 
rurnicis, suspiciosus etc. gestellt. 

PaCst nun auch auf die Gruppe des punctatus der Charakter 
der Nomorhini und auf die des pollux und runlicis der der t lete- 
rhorini, so steht doch genau zwischen beiden die Gruppe des phi- 
lanihw, oxalis, fwcalus elc., denn bei denselbcn ist der Russel bei 
8 und 9 wenig verschieden, und doch ist der Theil desselben vor 
der Einfijgung der Fiihler beim 9 entschieden lBnger als beim 3, 
die Fiihler also, wie bei den Heterorhinis, beiin 9 weiter von der 
Spitze entfernt als beim d. Es erscheint daber eine Trennung der 
Arten der Gattnng Hypera in 2 Gruppen und. Unterbringiing der- 
selben in 2 verschiedene Hauptaectinnen eines Systems wohl ltaum 
zuliissig. 
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Aurl i  tlic von Jcltcl vorgrsclilagenc Tlreilung tler Gallung Do- 
~ Z L S  in 2 Uulcrgalliiugen: Doniis s. str. und Glnnus, auf die rela- 
tivc Unge dcs 21~11 bis 4ieii Abdonrinalsegnients basirt, is1 nicht 
durchfiihrbar, wie einc Vergleirhung von oxnlis und aelufinris und 
von intermerlius und cyrtus beweist. 

L a c o r d a i r e  (Gen. ( I .  Cot. 401 Note 4) cmpfiehlt der Form 
des Mesosternums Aufmerltsainkeil zu sclienken, da es selir ver- 
scliieden gebildct sei. Es kanu dasselbe jcdoch aucli nicht zur Tren- 
nung in Gruppcn bcuutzt werdcn, (la sich zwischen den vor den 
Hiiften steil und  zwisclieu deli IIijflen gaiiz sclirlg abfallendcn Por- 
men die mariiiigfaltigsten UebcrgUnge findcn. 

C a p i o n i o n t  l int in den  Ann. d. 1. Soc. ent. (1. France 1867 
et 1868 cine Monographie iiber die IIyperiden veriiffentlichl, dercn 
Verdienst gewifs von jedem Coleopterologen, der  sich einmal mit 
den1 Studium dieser so schwierigen Gatt ting bescbsftigte, anerkannt 
wird. Es werden darin die von den alteren -4utoren meist uuzu- 
reicliend bescliricbcnen Arten genauer charakterisirt und ein reichcs 
nlaterial an nciien Arten bekannt gcmartit. Capiomont unterschei- 
dct die Gat lungen f f ypero  und Phylonoatus folgcndertnafsen: 

IIyp e r a :  Branclics des Cpirnbres Iiiisotlioraciques fornlant B 
lcur point rle rCunion un angle trbs-ouvert j femelles toujours ventrues. 

I J h y / o i i o r n n s :  131.. des Cpini. rnesolh. form. h 1. p. de rkun. 
uu onglc se rapprochant dc l’angle droit ; fenielles plus developpkes 
que Ics miles, n1ai.i pas venlrucs. 

Es ist nun abcr tlieses volt dem Epinicrcnwinltel hergeiiommeiie 
Mer knial niclit durchgreifend irnd daher w o l ~ l  kauni recht brauch- 
bar,  (la nictit allein h i  iialte verwandten Arten dcr Winlwl ein 
sehr vcrschiedener ist ( r ~ n t i r i s  und pollux), sonderri aricli bei P h y -  
~omornus-Artcn S ~ U I I I ~ ~ ~ I -  vorkoinmt als bei Ifypern-Arlen, z. B. bei 
I’hylon. punclnlus unti vnriali l is  stumpfer sls bei Zfypercc Cypr is  
und SnnZcyi. 

Es ersclieinl ilalici* wohl am zweckrnilfsigslcn, die sirnmtliclien 
-4rtcii unter dem 811~1 en Gattungsnauien f f ypern  Germ. zusnminen- 
zufassen und vielleiclil die uiigefliigellen Arten als Subgen. f f ypera ,  
die gcfliigelten als Subgen. Phytonomws zn bezeichnen. 

Dic n:ic*listeliciidc ‘l’abclle ist nur ctitworfen wordcn, urn den 
Coleoplerologcn dos EI ltcrineii r l r r  deulschrn Arteri zu erleiclrtern. 
Seit dc.m Erst-heincu von I<cdtenIiaclier’s Faun. austr., dcr es wohl 
Iiauptaiichlicli init zu vcrtlankcn ist,  ( Ink sich die A n d l  der Ka- 
fersamniler in Dcutscliland so bcdculcnd vcrmchrt hat, sind mch- 
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rerc ncuc Artcii aufgefunden worden, trnd mufstc dcsl~alb einc an- 
dere Anordnung gclroiren werden. 

Icli hofk ,  da ich ans eigcncr untl tlcn in1 Taiisclr gemactiterr 
hfabrungen wei fs , wic oft bci dcr Reslimniiing der zfypera-Arten 
feblgcgriffen wid,  mil dieser Arbcit den Co~coptcro~ogcn cine will- 
kominene Gabc zu bieten. 

U e b e r s i c h t d e r  H y p e  ra-  A r t e  n. 
A. Kafer ungefliigelt; die Fliigcldecken mil kaum angcdeutetem 

Scliulicrh6cker, an den Seiten melir oder weniger stark gerundet. 
Itypera 8. slr. 
a. Olrne abstehende Bebaarung, das l s te  Geirsclglied nicbt Ringer 

als das 2te. 

c. Umrirs kurz eiforniig. 
I .  Dic Flugeldecken mit cinfacben Schuppenbaaren. 

d. IIalsschild von der Seite geseben vorn stark nach abwarts 
gebogen. . . . . . . . . . . . . .  1. c y r h  Germ. 

dcl. Ualsscbild v. d. S. ges. schr wenig nach abwlr ts  gewolbt. 
e. Dic Flugeldecken air den Seilen g le ichdi t ig  gerundel, i n  

. . .  2. intermedia Bob., Scht~. 
ee. Dic Fliigeldccken hinter dcr Mitte am breitcstcn. 
f. Die inncren ZwiRcbenrBume der Flugeldecken cben, die am- 

seren leicht gewolbt. . . . . . .  3. prilumbiiriu Germ. 
8, AlleZwischenr~unied. Fliigeld. gewiilbt. 4. eZegunsBob.,Schh. 
. f f f .  Der Zwischcnrauni 3, 5 und '7 stark,  die ubrigen kaum 

gewolbt.. . . . . . . . . . . .  5 .  eegnis Cap. 

6". Die Zwisclicnrlume der Flugeldecken mit Qnerrunzcln, 
deren hocbste Slellen als kleinc scliwarzgllnzcnde Fleck- 
cheo zwisclien den Schuppenliaaren hervorstehen. ') 

6. oxalis-ovalis Hrbst. 
gg. LXc Zwischenrai~rnc dcr PIu#eldecken ohnc Querruuzeln 

dcr M i l k  a m  breitesten. 

CC. UmriL 1iiuglich eiformig. ') 

nnd nackle, scbwarzc Flecltcbcii. 

1 )  Zwar scheinen die Weibchen mancher Arten dieser Gruppe 
auch zicrnliclr kurz eiftirmig, docli ist das Halsscbild i n 1  Verhaltnifs 
zu den Fliigeldeoken immer schmaler als in dcr vorigen Cruppc, 
rind erlialtcn die Tbicre dadurcl~ ciii scl~lankeren Anseltci~. 

2 ,  Urrter allen mir bekannt gewordenen Exeniplaren finde iclr 
ein einzigcs 0 von osalie,  bei dem diese Fleckchen auf tlcn innc- 
reii Zwischenriiunicn bis zum 7ten fehlcn. 



11. Das Halsscliild von dei. Basis bis zu f der LIngc gleirli- 
breit, dann bis weit vor der Mittc h i m  d weniger, beini 
2 stark erweitert. . . . . 7. H .  uelufina Boll., Sclih. 

hh. Das Halsschild von der Basis an bis vor die Mitte fast 
geradlinig [I. lnfsersl weuig’erweitert, 8.comnta Boh.,Schlr. 

bb. Dic Fliigeltl. mil lief gespallcnen Schuppeii. 9. lessellato Hi-bst. 
(la. Mit abstehender, langer Bellaarung, des lstc Gci~selglietl eol- 

ficlrieden liinger als das 2te. . . , . 10. cv in i la  Boll., Schh. 

B. Kiifcr gefliigelt j die Pliigcldecken mil deullicher vursprin- 
genden Sclrulterecken, an den Seitcn weniger gerwndet , mehr ge- 
radlinig. Phytonomus Schh. 
a, DerKusselkrirzu.ilick, ctwa l i r n a l  solangalsbrcit. 1 1 . p m c l n l a ~ a b .  
c(a. Der Riisscl wcnigslens doppelt so lang als breit. 
6. Die Flugeld. mit einer schief von den Schiilterecken nacli der 

Nath gerichteten, liellercri Bindt.. . . . 12. fmciculata Hrbst. 
66. Ohne schiefc Binde von den Schultern nach der Nath. 

y. 1)ie innereii ZwischenrSiinie i n  ihrer ganzcn IAnge abwechsehd 

6. Die hellen untl dunkelii Streifen wharf abgegranzt, auclr tlcr 
8te  und lOte Zwischenrauin scliarf ihgegriinzl, schwarz; die 
Schuppen lhglicli,  am Elide zweispilzig. 13. Kunxei Ahrens. 

66. Dic hellen 11. dunkeln Strcifcw niclit scharf begranzl. namentl. 
die fitdsercll in d. Fat bung weriig versclriedcn; die Scliuppeii 
liinglicli, an der Spitae ansgerandet. . . 14. Jnlinii Salrlb. 

yy. Keiner der inncren Zwischcnrtiume i n  dcr ganzen LRnge 

E .  Die Zvvisclrenriiunic tlicilweise untl scharf abgcgriinzt schwarz 

5. Die Vorderscliienen am Inncnrande i n  der Mitte nicllt ge- 
zahnt. . . . . . . . . . . 15. Rogenhoferi  Ferrari 

cc. Die Vorderscliienen am Innenrande in  der Mitte gezahnt. 
16. polygoni Fab. 

q. Die Fliigcldeckcn init einein gemeinscha~tlichcri , 1 o n  der 
13asis bis iibcr die Hiilfte ihrer Llnge reichcnden, dunkle- 
ren Flcck suf der Nath. 

8 Das lste Geifselgl. der Fiihler wenig laiiger als dns 2te. 
i Das Halsschild om ein Drittcl breiter als lang, an den 

Seiten stark gerundet, in der Mitte oder dicht hinter 
derselben aiii breiteslen. . . . . . 17. eircrina Fab. 

weirslich uiid schwarz bcscliuppt. 

schwa1 z. 

l i  niir t . 

E E .  Die Zwisclrcnriiiinie ohne scliwarze Linien. 

Die Scliuppen gegabelt. 
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i i  Das Halsschild wenig breiter als h u g ,  an den Seiten 
seliwacli gerundet, in odcr vor der Mitte am breitesten. 

18. ua~ial i l is  Hrbst. 
88 ])as erstc Ceifselglied der Fiihler doppelt so lang a18 

d‘is Lneite. . . . . . . . . 19. lalleula Clievr. 
Dic Pliiyeldeckrn o h  geiiieitiscliaftlichen dunlrleren Flcck 
aiif der vorderen Halfte dei- Naht. 
H Die l%igeldccken niit eineni braunen Fleck auf der 

I D a b  Halabchild iiber anderlhalb Ma1 so treit als lang. 
‘LO. planlaginis de Geer. 

II, D a b  llalsscliild wenig breiter als lang. 
21. frilinenta Marsh. 

x x  Olinc eineu braunen Fleck auf der hintereu Sclicibe 
tler I~liigeldecken. 

p I)aa llalsscliild auffallend sclimal, von der lllittc nach 
hiuteu kauni verengl, beim d so lang a h  breit, bcim 
0 wciiig breiter als lang. 

Y I)ie Pliigeldccken an dcn Scliullern schnialer als 
bintcr der  Nitle. . , . , . 22. aiundiiris Pab. 

vv I)ic Fliigeldecken an den Schulleru so breit als 

5 Der Hiissel uach cler Spitze zu nicht erweiterl. 
2.3. pollux Fat). 

E$ 1)cr lliisscl uach der Spitze zu etwas erweitcrt, 
beiin anffallctidcr a15 bcim 0.  24. rtinaicis 1,. 

f y c  I)as F1;ilsscllild selbst beini d vie1 breiter als lang, 
a11 den Seiteir gerundel, iiacli der Basis zu dcullicli 
v W C I  I g t . 

o 1)as Ilalsschild queroval, doppelt so breit als lang, 

R I)as fIdlhschild VOI’ dcr llille ain breilesten, ;in 
tIeti Scilen nach vorn aclir stcil verengt, vor den 
Ilititerecken leiclit gescliwungen. Die Schuppe~i 
liinglicll nit 2 kui*zen Spitzen am Ende. 

65.  conlanii~iafa Hrbsl. 

Iiinteren Srheibe. 

Iriuter der Mitte. 

nu den Scilen seltr stark gerundel. ’) 

nn Das IJalsscliild in  dei Mitte am breitesten. 

I) Bei dcn drei hierher geliorenden Arten ist der Riissel lang, 
niindes I ens so lang als das Halsschild, und verha l lo i lml l ig  weni- 
ger dick. 

Berl. I*:iltomol. %eit,scl~r. XV. 12 
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p Die Fliigeldeclten niit zarten helleren Llngslinien, stets 
Die Schiippen rnit 2 lnngen klaf- 

. . . . .  26. afriute Doh. Schlr. 
ep Die Fliigeldecken ollne Iiellei~c Langslinien, oder wenn 

dieselben auf dcr Nath nnd dcn nbwechselnden Zwischen- 
raiimen vorhandcn sinil, such dnnkler geflcckt. Die 
Scliuppen von der  IZasis an in 2 lange Haarspitzen ge- 
thcilt. . . . . . . . . . . . . .  27. mefea Pab. 

00 Dns Halsschild nuis wenig breiter als lang, an dcn Seilen 

6 Das erste tind zwcite Geifselglicd clcr Fiihler an Liinge 
wenig verscl~icdm. I )  

z Mit bis an dic Basis gespaltenen Schnppcn betleckt, i l r -  

ren beide Aesie selir fein Iiaarformig sind uud ausrin- 
ander klaffen. . . . . . . . .  28. e!ongcclcc Pagk. 

zz Mit tanglichen, am Endc abgestutzten oder schwacli 
ausgerandeten und jcdersrits in eine Haarspilze ausge- 
zogenen Scliiippen bedeckt. . .  29. suspiriosa Hrbst. 

w Die Schcnkel unrl Schienen schware. die Tarseo perli- 
braun. . . . . . . . . . . .  30. aicinc Gyllli. 

vw Die ganeen Bcinc roslroth, die Sclienkel bisweilen 
dunkel. . . . . . . . . .  31. nigritnrsis Fab. 

ohne dunklerc Flecken. 
fenden Hanrspilzrn. 

rnafsig gerundct, nach binten deullich verengt. 

05 n;is lstc Geifselglicd doppelt RO lang als das ‘Lte ”) 

1. I I y p e r a  c y r t a  Germ. 5-8 Mill. lang. 3-44 Mill. breit. 
Diclil mit starken graurn Sch~ippenhaarrn bedeckt, die Nallr und  
die abwerlisclndcn Zwisc.l~eni*Biime melrr otlrr wcniger dunkel ge- 
fleckt Das kutsze Ilalsscliild lirini Cl’eihclicn nalic vor der Mittr, 
brim MSrinchen nll irr  den, Vorilerrantlr an1 brcilcstcn, also h i  
Ietzterem sieiler nac.1 vorn verengt. Die Voi dersclrenl~el nach der 
h i s  hin vvenig verdiinnt, die Vordersclrienen an der Aufsenseite 
geradlinig. 

Illg~ien. 

I )  Rei beiden hierlrer gehkrcnden Arteu ist iicr Kiissel etwas 
Die Mlrinchen sind aulTallend stlilanlter 

a) Mhnnchen und Weibclien in der Form nicht sehr verschie- 

kiireer als das Halssclrild. 
als die Weibchen. 

den; Russel so lang als tlas IIalsscbild. 



der deutsr h eu f ly  1) er i rlcn . 179 

2. N y p e r a  i i i l e r m e d i a  Rob., Schh. 6-10 Mill. lang, 8 23- 
3, $2 3-4 klill. breit. Diinn mit feinen grauen, feuerroth spiegeln- 
den Scliuplicnhaaren bedeckl, die Fliigcldecken verloschen und un- 
rcgclmafsig dnnltlei~ geflcckt. Das Halsschild vor der Mitte am 
lircitcstcn iind liicr so breit als lang, nach liintcn weniger, nacli 
V O T ~  inelir verschmYlcrt , dicht hinter dem Vorderrande leicht ein- 
gescfiniir1. gcdriingt fein punktirt uiid an den Seiten enlfernt ge- 
kiii-nett, vor den1 Schildchen eine seichte, kautn bis zur Mitte rei- 
rlicnde Langslinic. Die Fliigeldecken beim J grijber und iiefer, 
boim 0 feiner und seicliter punktirt gcstreift , dalier die Zwischen- 
rlunie beini d leiclii gentilbt, beim 0 ziemlich eben. Die Vorder- 
larsen dcs J deullich breiter ale die Milteltarsen. 

Sleiermark, Tyrol (Bozen Ros~I . ,  Passeier Gredler). 
E-lierher gehiirt auch H.  niarmorcda Cap. Als Haupiunterschiede 

giebl Capionlout an:  bedeulenderc Grtifse, 9-10 Millim., an der 
Iiasis brciteres, an den Seiten wenigcr gerundetes Halsschild, rela- 
i i v  kurzere, hrcitere Flugeldecken mit seichteren Streifen und fast 
cbcnc~i, brcilcren Zwisclienrlumen in beiden Gcscblechtern, nur 
bciiii d die abwechselnden an der nasis und SpiIze gewolbt. 

Allc diesc Merkniale aber erweisen sic11 an den mir vorliegen- 
den 18 Excniplareri a18 variabcl, ich kann daher in der marmorata 
Cap. nur cine etwas robustere Form der intermedia erkennen, die 
iibrigens von Capiomont selbst bci Kraal2 81s marmorota und bei 
Kiesenwetter als iPLlermeclia beslimmt wurde. Dafs die Art sehr 
i n  der Griilse variirl, beweiseri 6 von Kiesenwetter in der Tatra 
gcsammelte Excmplarc v o n  nur 6 Mill. IAnge. die zwar etwas diin- 
tier besc1iiil)pt und  dalier glauzendcr sind, sic11 aber durcli kein be- 
sondcres Mcrkmal abtrcnnen lassen. 

Die PI. 2. Fig. 8. von Cnpiornont gcgebene Abbildung der in- 
termerlia entspriclit der brcitercri Ii’oiw. 

ZI. marniornta sol1 nacli Cnpioniont’s Angabe in Krain, nach 
Neyden’s anch bei Rleiuingcn vorl\ominen; die nlir vorliegenden Ex- 
emplare starnmen ails Ungarn und ltanieii unter Steinen vor, in deren 
Nahe eine Ranunculus-Art wucbs (Ksw. Bed. Ent. Ztschr. XIII. 312). 

3. H y p e r a  p a l u m l a r i a  Germ, 7- 10 Mill. lang, 33-31., 
0 44-54 Mill. breit. Nicht sehr dichl mit briiunlicl~ rothen oder 
hraunlich graucn Schuppentiaarcn bekleidel, die Naih und die ab- 
wecbselnden Zwisctienrlume sehwaw und gelblich oder schwarc 
und grunlicb gefleckt. Das Halsschild kaum auffallend vor der Mitte 
breiter als an  der Basis, nacli voi’n verengt, mit einer feinen LBngs- 

12 * 
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linie fiber die Mitte. Die Flugeldecken auf deni Riicken flach, 
rnlfsig tief punkfirt gestreift. 

Slchsische Schweiz , Wiesengebirge (von Tussilago farfare gc- 
klopft, Schwab), Krain, Kgirnilicn, Tyrol (HoHh. und Gredler). 

4. Hypera  elegaws Boh., Schli. 8-9 Mill. lang, 8 3, 0 4 
Mill. breit. Auf dem Haluschilde mit gelbliclien oder grauen, auf 
den Flugeldecken mit dunkleren Schuppenllaar.cn bekleidel, die letz- 
teren nri t uuregelmafsig vertheiltcn gelbliclieri oder grUlnlich grauen 
Flecken. bas  Halsschild nacli hinten etwas nielir vei-engt als heim 
vorigen, vor der Mitte am brcitesten, die Mitielliuie wcniger deut- 
lich, die Pliigeldecken sehr grob und tief punktirt gestreift, der H e ,  
5te und 7te Zwischenraum auf der vordel.cn Itlllte bemerkbar brei- 
ter  und gewolbter als die zwiachenliegenden. 

Ungarn (Banat Kiesw.). 
Die Art i s t  %war in 1)eutschland noch nicht aurgcfundun, aber 

der haufigen Verwechselung mil pulumbcrria wegen niit aufgcfiihri 
wurden. 

6 .  Z f y p e r a  s e g n i s  Cap. 6 Mill. lang, 2f-3 Mill. breit. Zicm- 
lich dicht mit grauen oder briunlichen Schuppentiaaren bekleidet. 
die Flugeldecken auf der Natli uiid den abweclrselriden Zwischen- 
raumen scliwarz uud grunlich grau gefleckt. bas Halsscliild kur- 
zer als bei den beiden vorigen, vor dcr Milte breiter als lang, niit 
schwaclier Mittcllinie. Die Flugeldecken niit Punktstreil'en, etwa 
von der Sliirke wie bei palurnlaria, der 3te  nnd 'ite Zwitdienraum 
an der Basis sclrwiclenartig ver'dickt, der 5te  und 7te nach hinicn 
kielartig erhaht. 

Tyrol (Kieew.). 

6. Hypera oxal ia  Hrbst. Die griifste Art der ganzeu Gat -  
tung. bei welclier aucli der Unterschied in der Form zwisclien d 
und .O ani auffallendsten ist. 9-15 Mill. lang, 6 4, 0 5-ti+ Mill. 
breit. Ziemlicli dicht init braunliclien, bellkupf'er~gllnsenden odeis 
auch grauen oder grunlich grauen -Scliiippenhaareo bekleidet . die 
Nalh und die abwechselnderi Zwischcnrlunie der Fliigcldcclceii 
hlufig, vorziiglicli auf der hinferen Hllftc? mi t ab wcchselnd grauen 
uud dunkleren Makeln. I)as Hsleschild vor der Mitte sehr wenig 
breiter ale lang und vun da aus nach Linten alliutihlig verschml- 
lert, nach vorn in kurzein Bogcn verengt und hinter dem Vorder- 
raude jedereeifs sehr Ieicht eingeschnurt, mit seichler, rneiat our 
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auf der hintcren Halfte bemerkbarer Mittellinie. Die Flugeldecken 
beim Miinnclren lang, beim Weibchen kiirz oval, 3+ Ma1 so lang 
als das Halsscliild beim Weibchen fast anderthalb Ma1 so breit als 
beiiu MHnnchen, an  den Seiten beim Mlinnchen in flarhem, aber 
fast ganz regelmlfsigem, Oeim Weibchen in stlirkerern Bogen gerun 
det, die ahwechselnden Zwischenrtiume oft etwas erhabeu, nament- 
lich die Vereinigungsstelle des 3ten und 9ten,  von w o  aus dann 
eine Schwiele nach der Spitze der Naih hinltiuft und dadurch den 
2len Zwischenraum hinten abkurzt und die Spitze selbst meist vor- 
gezogen erscheinen Itifst. 

Oesterreich, Schlesien, Cassel (Bach), Wetterau, Elsafs. . 
H y p e r a  o u a l i s  Sctrb. 8-12 Mill. lang, d 3-34, 0 4-5 Mill. 

breil. Gane ebenso dicht wie der vorige mit Schuppenbaaren be. 
ltleidet und in der Farbung ebenso variirend. Das Halsschild des 
8 von der Basis an bis vor die Mitte, wie  bei oxalis, allmtihlich 
verbreilert, von da an aber pllitzlicher nacb vorn verengt und hin- 
ter dem Vorderrande elwas deullicher eingeschniirt, der 9 von der 
grofsten Breite an nach hinten seitiger und mehr verengt, die Mit- 
tellioie gewobnlich bis eum Vorderrande reichend. Die Fliigel- 
decken relativ kiirzer a h  hei oxnlis, an der Spitze mehr abgerun- 
det, an den Seilen beim hinter den Schultern zeitiger verbrei- 
tert, beim 0 von der Form wie bei intermedius, hinter den Schiil- 
tern weniger achnell, aber hinter der Mitte mehr verbreitert und 
bauchiger als bei oxalis 0 ,  die abwechselnden Zwischenrliume sel- 
ten etwas erhabenei- als die iibrigen. 

Schlesien (Kiesw.. Kraatz), Vogesen. 
H. oxalis und ovalie konnen nur durcb relative Unterschiede 

auseinander gelialteu werden. Da5 von Capiomont arigegebene po- 
sitive U~itcrscheidungsme~kmal, dars das 4te Geirsclglied bei oualis 
breiteis als lang iiod kiireer als das 3te sein soll, fallt wenig in die 
Augen, irifrt auch nicht immer zu und bleibt wohl besser gane un. 
berucksichligt. 

7. Hypern oe lu t ina  Roh., Schh. 8-11 Mill. Iang. d3-3& 
9 4-5 Mill. brcit. Dicht mit starken iind ziemlich langen, roth- 
lich gelben, grauen oder griinen , kupferroth oder goldglanzenden 
Scbuppenhaaren bedeckt , die Net h und die abwechselnden Zwi- 
schenraume bisweilen braun und grau gefleckt. Das Halsschild des 

fast so lang als breit, des 2 anderthalb Ma1 so breit als lang. 
die seichte Mitlellinie wenigstens in  der hinteren Halfte deutlich. 
Die Fliigeldecken d ~ s  8 fast von der Form wie  bei oxalie. aber 
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nach dcr Spitee ctwas breiter zugerundet, h i m  0 glciclimiifsig brcit 
oval, die Zwischenrlume leielit gcwiilbt, die altwcchseliiclcii clwah 
erhabcner, vorsiiglich dcr 6te und 7tc nach hintcn zu, die Nail1 a n  
der S y i h e  stark aufgeworfen und etwas klaffcnd. 

Von cornata, mit welclier veldiiia of1 grofse Aehnliclikeit hat, 
durch folgende Merkmale zu trennen : die Rcscbuppung dichter und 
liuger, die Puhlerkeule verl~~illiii~smafsig linger, tlas IIalsscliild im 
vordersten Dritiheil breiter gcrundet, die Pliigeldeclten bcini Miinn- 
chcn kaum bernerkbar, brim Wciltclieii oft sctir tleuilicli tiinter dcn 
Schultern und vor der Spiize voii der Seite her seiclrt citigedriickt. 

Capiomont tiat die Art aus eiiiem grofsen Tlicilc voii Deulscli- 
land gesehen, ich liatlc nur einige Sliicke aus Oesterreich, dic iibri- 
gen aus Ungarn (Babia Cora auf Aconituni Napellus, Kicsw.) und 
der Schweiz (Kiesw.). 

Th. Kirsrh : zur Kemhifs 

8. Hypera c o m n t a  1301i., Schh. 7-9 Mill. laiig, 3-4 Mill. 
breit. Ziemlich dicht rnit Fcineren und Itiirzercn, scideiiglaiizetidcii, 
brluulicheu , grauen oder griiri1ic:lrcn Schuppenliaarcn beltleidcl , die 
Pliigcldeckcn auf der Natli untl den abwecliselnilen Zwisclienriu- 
mcn weniger auffallend gcfleckt, i i i  dcr Rcgel nur nuf  dcm 5ten ri i i t l  

7ten mit einigen hellcreu, grauen oder griinlichen Pleckelicn, sclten 
such schwarzlich geflcckt. I h s  Halsschild rnit kurzcr Hinrie volt 
dem Scliildchen. Die Fliigeldcclien mit cbencn Zwischenriunicn. 
An den rothen Fuhlern nur die Basis der Kcule schwarz. 

Riesengebirge, Altvater, Roger (auf Rumex arifolius, Kolenali), 
Beskiden, Brunn, Darmstadt, Miinchen, Tyrol. 

A n m e r k .  1. Bei Beurtheilung der Convexitiit dcr Zwisclren- 
raume miissen dieselben in tler LBngsrichtiing unt ersuclit wertlcu, 
da der Blick durch die hellcr bescliuppten Stellen, z. B. am Eiidc 
des 5ten Zwischenraunies bei der Untcrsuchung voii oben aiifscror- 
denilich leicht getauscht wird. 

W a s  Capiomont bei der Besclireibung der Plii- 
geldecken dieser Art niit dem Ausdruckc ,,media sultaiigulaiiin am- 
pliatis" sagen will, ist mir nacli dem von itim selbst bestimniten 
Material nicht rectit verstiindlich, clier wiire dieser Ausdruck fur 
velutina 2 passend. 

A n m e r k .  2. 

9. Hypera tessellate IIrhsl. 4-6 Mill. laiig, 24 -34 Mill. 
breit. Dicht mit dunkelgrauen Schuppen bclileidci , die Nath und 
die abwechseloden Zwischenriiume schwarz und wcifslich gcfleckt 
und auf der binteren Hilfte mit zcrstreutcn, kurzen, nach lrinten 
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iiietl(.i.lirSenderi. wcifsrn 13iir~stcIien besrtit. Das IIalssrhild etwas 
ltiirzcr als  h c i l ,  a n  tlcn Seiten I)cini Miitrirclitw weiiig, lrcini Wcib- 
CIJCII st!irltrl* gerii~itlet , die griifde Ureilc nalie vor dcr Mitte, tlic 
cirigedrticktc !Uillelliiiic selir variirend, bald kaunl vor den1 Scliild- 
clreii angedrutet, bald durchlaufend. Die Plugeldecken I f  Ma1 so 
breil und 24 R'lnl so lniig als das IIalsscliiltl, niifsig tief puiilitirt 
gestreift, die 'Lwisclicnriiume Icicht gewijlbi. 

Oestrrrricli (auf Verbascuni-Arlen, Kedt .), Oliniiiz (Kliig), Tliii. 
riugeii (Kellner). 

10. 1 l y p e t - u  c r i i i i l a  Boh., Sclih. 5-& Mill. lairg, 24, Q 
3-3: Millim. bizit .  I)lcIit i i i it  Iiingliclien, C O U C ~ V C I I ,  grauen oder 
briunlictien Sdiiippeii bckleitlet und auf  der gnnzeu Oberseite init 
langen, nbsteliciiden, je nach der Grundfarbe Ircllcreii odcr duiikle- 
ren Borsten bcsdzt. 

Nach (hpionront nur in den Millelmccrllndern, abet, nacli Furs 
( 1 ~ ~ 1 4 .  Eut. Zlsclir. 1X. 412.) auch bei Andernacli iu nielrrercn Ex- 
cniplaren gesninmrlt. Dersclbc lialte w Btriwid des Drucks dicscr 
Arbeil die Preuntlliclrl~eit , mir 1 Exemplar seines H. uisiingne zur 
Ansicht zu seutlen. I h  dicse A1.t nun nicht die 11. crinitn Sclilr. 
= i!isvtrcgae 01. i. litt., soodeim pastiitacne Kossi  is^, such wotil an- 
zunehiiieii ist,  dafs Zcbc's Aiigabc sic11 auF dime Art beziclit, so 
rnufs criviila in rlcni Catalog deutscher KSfer umd in der Tabelle 
fortfnllcn. In letztcrci, ist: 

If. p a s l i n u c a e  Rossi, 3; -6  Mill. lang, 2f--2: Mill. breii, 
liirrler coulaniiiiata Ilrbst. einzureilien. I)cr Kiissel so larrg als Kopf 

11. S a l u i o e  Sclirank ist im Verzeichriifs der Kiifer Deutscli- 
lands von Kra:rt z wolil in Polge der Angabe Schijnlierr's aufgeiioin- 
incu W O I  tleu. I ) a  Capiomont aber iiur italienisclre Stiicke geschen 
hat,  und wcrler i~cdtenbiiclier noch der in der Peslstelluog der Kii- 
ferfauna Tyrols so eilrige Credler diese Ar t  erwiilirieri , I h .  Berlo- 
l i n i  iu Ti icnt a i d  incirie deshalh a i l  i h n  gericlilele Anfrsgc versi- 
chert, dars die Art dort  niclit vorkonlrnc, ist sic unter den vorstc- 
Irrnden iiiclit init aufgenoinmeii wortlen. Sie ~~nterscliciclet sich 
iibrigens von allen ander,en Arten leit.Iil durch die in k'orrn cines 
stuinpfw 'Lalines nach innen erweilci,te Sclienl~elkeule. 

11. oblui ign Koh , Sclil~. ist aus dem deoischen Catalog zu 
slreirlion, da sic bislrer nur in Sicilieii aufgerunden und Zebe's An- 
fabe, dnfs sic am Iilrciii vorkomme, wihl in F'olgc cines Verken- 
nens der 41.1 ;;rinaclil worden isl. 
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und Halsschild, d i e m  iiber doppell so breit 31s lang, VOI' cler Milte 
an  den Seiien stark geriindrt, d i e  S r l i i i p p r n  a u f  d e n  P l i i g e l -  
d e c k e n  I i ing l ic l i  m i l  2 S p i t z e n  a m  E l i d e  IIcller oiler. dun- 
keler briiunlich gelb oder p a u  bc-scliuppt iind m i t s e  11 r 1 a rt g e n ,  
a b s t e l t e n d c n .  auf d e n  Z w i R c J i e n r i i u m e n  d e r  F I B g e I i l c k -  
k e n  e i n r r i l t i g e n  B o r s t e n  b r q r t z t ,  hiiiifig die Nath uiitl tlic 
abwechselndcn Zwisclicnr!iiiine Ilc4er beschuppt uud scliwaw ge- 
flerki. ?I. tigritan Sclili., sejrigctla Schli. , Olivieri Cap. und d 6 i -  
cans Cap. Iialte ich nur fur VnrieIiitrn von pcditmrcte Rossi. 

Bei H. t i g r i m  Schli. sintl die Zwiscl ienr~i~mc der Fliigelderken 
abwecliselrid silbrrweifs und hllbraiin, die Natll, dcr 31e. 51c nnd 
71e Zwisclienraunr rnit grofwt. schnrf abgegr8nzien, fast vicrwkigcn 
srliwarzen Flecken. tier 61c dunklei* als cler 2 t e  unil 4te, die licllcri 
Zwisclienriiume an der Basis wlrwarz, die diinkleren weifslicli. Die 
Beine pechschwarz. Sind die dnukleren Flecke nur naoh der Spitzc 
liin vorhantlcn und die Schiei~en untl Piihler hclli~os~i~oth, so ist es 
sejugnla Sclih. Werden dic duriklrrcn Fleclic klciner r ind ver- 
~~hwoi~rniener ,  stelien sic enlfrrntw untl sind tlic Sclrieneri nnd der 
Riissel, uiit Ausnalimc der Spitze, rostroth , so ist  es Olivieri Cap. 
Eiofarbig graue odcr nur uiii iiufserst ltlcineri briiunlichen Flccken 
besetzte Exemplare bildcn den nlhirnns Cap. 

11. I lypera  p l d ? & C t n f a  Fnb. 7-10 Mill. laiig, 3-5 Mill. 
Eine allgeinein bckaniite i ind iiber ganz Dentschland verbrei- breil. 

tete Art, 

12. I fypera  f n s c i c u l n l u  IIrhst. 5-7 Rfill. lang, 3i-4; 
Mill. breit. Das Scliuppenkleid Iwslelif aus 1iinglichcn , voi'n abge- 
rundeten, oben ausgelliihlten, sir11 clachziegr~larlig deckenden Sclrup- 
pen. Gut gezeichnete Exeniplarr diesel. zwisctien dunltelbraun, reli- 
braun und grau variirenden .4rt 1iat)cn auf den Fliigeltlcekcn eine 
hellere, an der Basis den 4-6teu Zwiscticnrauin einnehmendc. schrlg 
oach der Nath gericliiete Binde. u u d  an den Seilen einen grofsen 
dreieckigen, mit dei- Spitze nach der Mil te der Nalh gerichtete Fleck 
von glcicher licllerer Piirlmng, dcsseu danltlr Einfassiing selbst bei 
solclren Exempla~~en noch tleut1ii:lr ist, die von der liellen Sclrriig- 
binile nur nocli cine schwache Andentring Iialicn. Mir sind wenig- 
stens unirr alleii deulschen Exenrplaiw nocli keine ganz cinfailii- 
gen vorgekommrn, wie  sir Capiomont erwiilint, Die klcineri 
schwereen Flecke a n  dcr Basis des lstcn iind 3ten Zwischeriraums, 
auf der Nath  und den abwerliseltiden Zwihchenraumen, so wie  un- 
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t en  vor dcr Scliullcrrrlir veischwindeii Iiisvveilen gmz.  die Nalli nnd 
die Spitzc des 5tcn Zwisclienraums sind meist liellcr gefiirbt. 

Durcli gnnz Dcufd i land  (Roveredo Grcdler. llarnlturg Preller, 
Gilgcnburg Kramer). 

13. I t y p e r u  K w n z e i  Alirens, 4;-7 Rl i l l .  lang, 3-43 M i l l .  
bwit Einc i n  ilirer Fiirbung schr constantr nnci leirht kritnilivlic 
Art. J)as €lnlssctiilrl auch beini Miinriclmi brcitrr, sls lsng, nn dcn 
Scilen rtwas vor der Mitle gernndct , Iiiuter dem Vorrlermndc 
scharf eingrscliniirl. Der 3te, 71c u n d  9tc Zwisrlicnrauni der k‘lii- 
gcldcrlsen fast reinweifs. dcr 5tc eutwcdcr nur an der Basis adcr 
aurh his ziw Miite von derselhcn fhihc,  nach hinten sowie die 
ganze Natli brlnnlicli iibcrflogi~n, die iibr igen ZwiscIienriiumc scliarl 
abgegriinLt ticfscliwarz. Die Borsleiibelclridung ganz anlicgend ntid 
zwischen den Srliuppen kaurn unterscheidbar. 

Icli linbe davon cine griirserc Anzalil wohl in den 3Ogcr dalt. 
rcn lie; L e i p i g  gcfangene Exemplnre gesrhen, die constant dieselhe 
Flrbong zeigten; seitdeni ist die Ar t  merkwiirdiger Wcisc niclil 
wieder aufgefuritlen worden. 

Durch dic Giite deR I-lerrn T)r. Saclise in Ceipzig crliiclt irli 
ein I’aar Coeons zur Ansichi, in derrn einem noch die l’nppe vor- 
linnden und die nuf I%lltteim van Pcuccdanuni offic. befesfigt wa- 
ren. Es ist also wohl anzunehmen, dafs diese Dolde die Nahrungs- 
pflanze dcr so seltencn Art  iat. 

14. Zfypero J u l i n i i  Sahlb. 4-6 Mill. lang, 3 Mill. breit. 111 
dcr Form melir pollux 31s Kunzei gleirltcnd. Das Halsscliild beini 
Rliinnrlien fast cylindrisrh. vor der Milte kaum bwiter als lang. 
volt da nnch clci, Basis aufswst wenig, nach vorn selw stcil vereiiifl, 
beirn Weilichcn etwas kiirzer und an den Sriten elwas inelir gc- 
rundct, bri beiden hinter dem Vorderrande kaurn benicrkbar eingc- 
schniirt. Die Fliigcldeckcn I +  Rlal breiter und 3 Mnl so lang als 
das Ilalssrhild, die Natli, der 8te  und 101r Zwischenraiirn Iir?iunlicli 
gclh, der 3 k ,  7te und 9tc  wrifslich. (lei- 5tc: auf der vorderen 
FJiilfle mehr wci~slich. a d  der Iiinlercn niehr gelblicli, der ‘Lie. 4tr 
nrid 6te dnnltellrrann his scliwarz; diesen dunkleren Zwisihen- 
riiumen oft, natncntlich von der SviI(. hcr., ticllere Scliuppcn einge- 
iihclit , daliei* die Iiegi-lozung kcine so scl~arfe, wie bci Kicnxei. 
T)ie I~or~tei ibelcIcidun~ zwar selir Iinrz und niederliegend, aber doch 
n i i t  den Spilzen. wenigstens arif dcr liintereri €IYlfle, i i l m  die 
Schuppen emporgchoben. 
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Sol1 narh Ciipioniont in gaoe Miltel- und Nordeui opa votkoni- 
I I I C I I ,  w i d  also wolil aucli iii ~eulscli laiit l  iiiclit l'ehlcti ; nacb Ki,aalz 
bci Berlin. Ich liabe iiur Exeinplare aus Franltreich uud Engl~tiid, 
wo clie Arl besoudcrs haufig ist, V O P  mir. 

15. I l y p e r n  R o g e n l i o f e r i  Fcrrari, 54 Millni. lang, 21, Rlillrn. 
breit. Dcr Russel vie1 duiiner als bei polygonij d;is Halsvcliild vor 
der Mil te slarlc geriiridei erwcitert ; die Fliigeldcclten uni die IJIlrie 
breiter und fast 3 M a 1  Ianger als rlas 1Ialsscliild. Nacli Perrari's 
Bcsclireiliung (Verh. der Zool. bot. Ges. Wicn 1666, 3G9) naiah ei- 
iieni aus dev Lar vc gezogeuen Stiiclc sind ,,die Flugeldecken sclrware- 
brann. die Miile tlcs cralen Zwischenraunis auf dem hinlersleri 1)ritt- 
ilieil, dcr 'Lte von dcr Basis bis iiber die Mitic. der 31e vou dcr  
Spitee bis iiber die Mitte, der 41e our oiiie kurr.e Slrcelte von tlcr 
Ihsis aus, der 5te  uiid 'ite von dieser bis fast eur Spitze, dei- 9tc 
sich init dem 31en kure vor der Spiize ver1)intlencle gane, sowie 
der utngcsclilagene Seitenl~iind uud die tiufserale Fliigcldeckenspitec 
gclblich falil, auf dem 7trn und 9tcn Zwisclient a i m  ctwas goldig 
scliiinnieriid.'* Capionion1 s:rgt, dal's die Fhbuiig bis Zuni 511211 Zwi. 
scheniauin ganz der voii p o l p y n i ,  i n  den i iufwen ZwisclienrBuioen 
der vnn Kuwaei iilinlich sci; tlic Art ist also jedetifalls au dieser Fir- 
bung leicht zu erkennen. 

Nieder-Ocsterreicli (Lunz, Rogenhofer, clie Larve auf Daiicus Carota). 

16. Hypern p o l y g o n i  Pab. 5-6 Mill. laiig, 3-4 Mill. brcit. 
Eine allgerncin bekannte Art. Uuter den vielen inir zur Ansichl 
gekommenen Exemplaren wait cin einziges, bei dern die clraraktc- 
risiischen scliwat*zcn Linien grsu iiberlaufen waren. Die Schuppen 
sind aim breiter Basis lang gcgal)elt. 

Uelicr ganz Deutscliland verbreitet (unlcr ai ldcui  Ihilufs Ro- 
seiiliauer, die Larve auf verschietlcucn Cilryo1,llyllacCcn Cap.). 

17. f f y p e r a  nrurina Fab. 4 i - 7  Mil l .  lang, 2;-3$ Mill. 
Ijrcii. Die Arl variirl ebenso wie die folgendc sowohl i n  der Parbe 
tles allgrineinen Scliiippciikleidcs in den Nuanccn von Braiin u n d  
( h u .  als aiicli in deli Zeichnungen ; anrser den] duuklen Scutellar- 
Ileck, der euweilen nur tlnrcb eiurn Seliailen arigedeulet isl, finden 
sich nianclinial nocli a u f  clcm hin1rreri Tlieile der Nath und den 
abwecliselntlen Zwisclie~ir~iinicti ~lnnl i  lcre Flecke, der 6te  ist Iriufig 
in grolscrcr oder gci%igerer Ausdclinuiig braun. I)er Hussel bei 
beitlen Gesclileclitern gleiclilang. k i i i  zcr als das Ilalsschild; die Zwi- 
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schenrtiuine der Plugeldecken leichl gewolbl , mil starkcri, Iaugcn, 
nach hintem gerichfeten Uorsten reihenweisc beselzt. 

Uebcr ganz Dcutcctiland verhreitet , die Larve auf Medicago 
saliva (Capiom.) 

18. Hypera v a r i a l i l i s  Hrbst. 4-5  Mill. lang, 2-3 Mill. 
breit. Nu11 mit klcincii Stuckcn des rorigen eu verwechscln, aber 
an dcm kiireercn, nnch der SpiIzc zu etwas dickeren Russel, dem 
schmllercn, nach liinlan weniger vereiigten Ilalsschild , . den flache- 
rcn Zwischenriiumen der Fliigcldecken und dcr verhiiltnifsm8rsig 
weiiiger gestreckten Form irnmei, zu erkcnnen. 

Iu ganz Deutschland (auf Medicago, Gredler). 

19. I lypera  6a l t ea ta  Chevr. 4+ Mill. lang, 2 Mill. breit. I)er 
Kiissel beim Weibcheii so lang ale Kopf und Halsschild, heim Mann- 
ellen etwas kiirzer; das Halssclrild alinlich dem von miirinccs, viel 
kurzcr als brcit: an den Seiten in der Mitte gerundet. Die Pliigel- 
decken stark punktirt geslreift, dicht mii braunlich gelben Scliup- 
pen bekleidet, der Scutellarfleck dunkelbraun, die Nath hinlen und 
die abwecliselnifen ZwisclienrBume weirs und dunkelbraiin gefleckt, 
die dunlceln Flecke etwas entfernt stehend. Die in einer Reihe 
auf den Zwiaclienraunien stehenden Uorsleii lang und wenig nach 
hinlen gebogen. 

Tyrol (Judicarien, Gredler). 

20. H y p e r a  p l a n t a g i n i s  de Geer, 3-4 Mill. lang, Ij-2; 
Mill. breit. Mif tief gespaltenen Schuppen von br5unlicher, gelb- 
licher , gvauer oder griinlicher Ftrbung diclil bekleidet; das Hals- 
schild vor d w  Milt, sehr stark gerundet erweitert; die Flugeldek- 
ken in der Kegel niit einem gro leo ,  den 4ten bis 7ten Zwischen- 
rauni auf der hintercn Scheibe einnelimenden, nach der Schulter 
liio zugespitzten , nur betlaarten, uiclit beschnppten Fleck; Exein- 
plarc, bci denen nucb dieser Rsiini mit der iibrjgen OberflIche 
gleichfarbig beschnppt ist, sind durch den viel kurzeren Russel und 
das nach liintcn Lei Weitem melir verengte Halsschild leictil von 
den1 etwas ahnlichen meles zu trenncn. 

In ganz Deutschland (an Weidenblumeu, Rosh.). 

21. IIypes*n t r i l i n e a t a  Marsh. 24-33 Mill. lang, 1+-1+ 
Mill. brcit. Mil bis eur Basis gespaltenen, vveil'slichen, grauen oder 
braunlicli gclben Schuppen und aiemlich langen, niederliegenden, 
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aiif den Zmischcnriinmeu rinrriliigrn Borst en brselzt. Das H ~ R -  
si*liiltl an tlrri Sriten srhwach gerundel. Dir Pliigcldcc*kerr a u f  tleni 
4 t C n  Iiis 6ten Z\\iscIienraum hinter der  Milte mil einern unbeschirpp- 
ten Iwaunrn Flcrit , dcr sirh a u l  den] Glen Zwischenrnum LlnLig 
nacli der Schulter Irin verlirigert; nicht selten ist auch die Nath 
rind der 3Ir Zwisehenrauni an der Basis braun. Die Bcine routruth. 

In  Mitt cl- und Siiddeutschland. 

22 H y p e r n  arrcnd imis  Fab. 6 - 8  Ylill. Inng, 2i-3: Mill. 
brrit. Dirht rni t  sehr kleinen, rundlichrn, sfeingraoeri , gelblich- 
6IYlUUeil odcr goidgrllwn Srhuppeu und wenig absfchcnden, blaRSen, 
diinnen Biiralclrcn rcirhlich iiird zerstreul besctzt. Die FSirl,ung ge- 
wdlrnliclr auf dcr Nath u n d  dcm 4tcn bis i t cn  Zwisclicnraiini ct- 
was dunkler. 

M i t  Ausnahme der siidlirhsfen Theile iibcrall in l h t s c h l a n d  
aufgefunden, abrr von fast allen Fairnist en als ziemlich sellen an- 
grzcigt. Dic Larve leltt auf  Sium latifoliurn (Capiom.). 

23. H y p e r a  p o l f u x  Pab. 4-6 Mill lang, 2 - 3  Mill. brrit. 
Ilicht mit rundliclirn, sersrhicden grau und braun niianririen Sclrup- 
pen nnd kurzen, sehr zerstrenlen I$iirstclrert besetzt , die Schuppen 
griifser, die Biirstclicn dicker 81s beirn vorigen. Die Fiirbung isf 
nieisl Iiraun oder grau mit einem schwarzen Fleck an der Basis, 
der den 2ten bis 4ten Zwischenraum cinnimmt und vielen kleincn 
schwarzen Fleeken auf  allcn Zwischenraumen, nur auf dem mcist 
beller gefaibten 3ten etmns entfernter stehend; oft aucli ist die 
Nath tnid der 4te bis 7te Zwischenraum grnfsentheils so dunkel, 
dars die schwarzen Fleckclicn sich kautn noch d a w n  abliebcn. 

Det' H. hietrio Roll., Schlr. ist ron Capiornont als cine Varie- 
tat tlcs pollz~x, deren Halssrlrild und Flugelderken runzlig linnktirt 
sind, erkannt wotdcn. 

10 ganz Deutschland. Die Larvc auf  Cucubalus Belicn und 
walirsrheinlicli aiirli aiif anderen Caryophyllareen (Cap ). Die Berl. 
Ent. Ztsclrr. X. 299. geniachte Bngatie iles Vorltornmens von hisfrio 
in Thiiringen ist dabin zn bericliligen , dafs tlrr dafiir angewhene 
Kiil'rr cin niclit gnt rrlialteucb Stiick vnn conlamittala i s l .  

24. I fypera  r u i n i c i s  L, 4-5 Mill. lang, 2-24 Mill> breit. 
Dicht mil griifscrcn, rundliclirn, brannen odcr graueii Schuplien untl 
nuf den Zwisclicnrlumen der Fliigeldeclten fast eiureihig stehenrlen 
kurzrn Biirstchen heseizt. Die Fliigeldecken gewhhnlich um das 
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Schildchen herum und auf der inneren Scheibe, mit Ausnahme ei- 
nes qucrcn, den 2ten bis 41en Zwischenrauni einnelrmenden Flecks 
hiliter drr Mille, duntler, die Nath inirner, die Zwischenrlume selir 
lriitifig nrit kleiuen , scliwarzen Flecken bestreut. Excniplnre, Imi 
tlcnen dcr lichtere Fleck nebrn der Nath ganz fehlt, kiiunten nur 
mit gcwissen Varietaten des pollux verwecliselt werden , sind je- 
tlocli bei einer Vciglcicliuiig mil deiuselbeii durcli den naclr tlcr 
Spitze zu dcutlicli brciler.cn Eiissel u i i d  die feinere t-’unktirung (leu 
I 13 lsscli il d cs zii erk cn nen . 

Ini n ~ r t l l i ~ ~ l i e n  I~cutsclrland hlufigcr als im siidlichen, in Tyrol 
nocli niclit at~fgefut~de~l. Die Larve lebt au f  versctiiedeiicn Runiex- 
Arlen, nameritlicli K. Palientia (Cap.). 

25. ZZypevn c o i ~ l a m i n a l a  Hrbst. 4-6 Mill. lang, 2;--.3f 
Mill. bieit. IXclit mit heller oder durtkler grauen oder brsiinlicli 
gelben S c l i i ~ p l ~ ~ i  uiid kurzen niederliegendeu, auf den Zwisclteiit 911- 

men eint riliigen 13orstcn besetzt. Das Iialsschild oline (Ieutliclie 
Iiellere Zeicliuungen, die Nath und die abwechsclndcn Zwischeit- 
rauine scliware gefleckt. IXe Flugeldecken oval, urn ein Dritilieil 
breiter untl niehr als 3 Ma1 so lang als das Ralsschild. Die Beirie 
bis aiif die Klauen ganz scliwarz. 

Sclieirit in L)eulschland nicht hiiufig zu bein, da e r  weder i n  
deli Kafeiii Tyrols, riocli in der Kiiferfauna von Maliren und Sclile- 
>ieti, t i o d  aucli in  den Kiifern YOU Ilamburg und Umgegend a n f p  
fiilirt wirtl. Dach giebt Preul’sen, tlanau, Cassel. Tliiit ingen 811, 

LIetl1etibaclier Ocskrreicli. In der Lausitz von Kiesenwet ter, bei 
Dresden von mir gesainmelt. 

26. Hyp e r a  striata Boh., Schh. 6 Mill. lang, 3-4 Mill. breit. 
Etwas grol‘ser als meles und in der Form dein codarnindrls selir 
Blinlicli. Dns Schnppenkleid hcllbrltinlicli, in gewisser Riclilung 
kupfcrgliirtzcnd, die Mittellinie untl die Seiten des Halsschildes meisl 
weifslicli oiler griinlich, auf den Fliigcldccken die Nalh, der 3tc und 
51e Zwischrnrnum hinten, der ‘Lip. 1Lc u r i d  6te an der Ibsis, dcr 
7tc p n z  und die IiBnder der Streifell niehr oder cvcniger w e i t -  
licll, Iiellgriin odcr golilgelb bescliuppt. 

Nach Redtenbacber bei Wien von Dr. Krakowitzer gesammell. 

27. IZypera m e l e s  Fab. 4-5 Mill. lang, 2-2+ Mill. breit. 
Durcli die bis zur Basis getheilten Scliuppen erscheinl die Bedeckung 
weniger tliclit j dic Farbung in allen Niianren von Braun i i t i d  Grau, 
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bald einfarbig, bald die  nl~wechselndrri Zwisrlicnrluine lieller, bald 
aiicli, nanientlieli a u f  tlcr Nnlit, tleiii 5 t e n  und 'iten Zwisclicnraiinr 
diinltel grfleclcl: die aul dcn Zwisclirorlutnrn i n  ciner Keilie slcl t~n-  
dett , nietlei~licgcntlcn I h r h l e n  I!ingei* n ls  h i m  vot igen. l h s  Elals- 
schild nieist i n i t  cincr hellen Nit tclliuie und jctlcrseits ciner Iicl- 
lcn, weniptens anf der l i in l  crn JIAlftc a i i g i ~ d e ~ ~ i ~ t c i i  LBngsbinde. 
I)ie Fliigeldcclten kurzer und bivilcr als bei roiatctttiinntw, andrri- 
Iialb l l l n l  s o  Iireit itnd nocli n i ch l  3 Ma1 so lang nls tlas Ilalsscliild. 
I)ic Ueine enlwctler ganz iii~lilic.h odcr die St:Iieultcl bis zii den 
Knicen diinkel. 

In ganz Deutschlaud. Dic J m v e  auf Ti~ifolium pratensc (Cnpioin.). 

28. I l y p e r a  e t o t i g n i n  Payk. 5-74 Rlill. Ig., 2+-33 Mil l .  br. 
Die g i w e  odcr brlunlidic S c l i u ~ ~ p e n l i e k l t ~ i t l i i ~ ~ ~  zwar selir dirlit, 
alwr wegcn ilirer Feinlicit die schwarze FSrbung des Grundes wenig 
alterireud, die Nalit uud d ie  ab~vechselnden Zwisclienraume h0ufig 
lieller gefiirbt und (nauientlicli nuT ilcr liintern Hiilfle) scliwarz geflerltt. 
Die Fliigelderkeii eiwa 4 M a 1  so Ian& als tlas IIalstchild, gewijlinlich 
beim 0 liinten breitcr gernndct als beim Folgenden, fief gestr*rif 
und in den Sti-eifen stark punlrlirl, die Zwiscl ien~~l~inie  d a r k  ge- 
wiilbt, dic Biirstclren derselbeu liiufig ganz zwisclieii dcni Sclruppen- 
kleide versteckt und niir nach l i i n t ~ u  7-u tleiitliclier, anf dein 'Llen, 
4ten und Gten Zwischenraum iu ciner Reihc, nuf den ubrigeii zer- 
streut. 

In den mitlleren urid nijrtilichen Tlipilen tles Gebieles bis uach 
Oslpreufscn (Gilgenbwg, Kvamcr). 

29. U y p e r a  s u a p i c i o s u  Hbst. 4-7 Mill. Ig.. 2;-4 Rfill. br. 
Dicht mit giwdicli W C ~ ~ S C I I ,  sellen briiunlichcn Scliuppen bcltleidcl, 
die Nalit untl die abwccliselndcn ZwisclicnrBume scliwarz gefleckl. 
Die Plugeldecken etwas niehr als 3 Ma1 so lang a h  das IIalsscliild, 
tief gestreift, in den Streifen feiner puuktirt und die Zwisclienraume 
weniger gcwolbt als beini vorigeu, die Biirslchen derselben wie 
bei diesern. 

In ganz Deutschland. 

30. Hyperca u i c i a e  Gyllli.  4-5 Will. Ig., i! Mill. br. IXcht 
init Ilngliclien, ani Endc zweispitzigen, granen Schuppen urid kurzen, 
niederliegcnden, dickliclieii, auf  deu Zwieclicnr~unien eiureihigen 
Biirstchen bekleidet, die Nalit uuil die abwechselnden Zwisclien- 
rlume liaulig mit ruudlichen, dui ikler~n Fleclten besetzt. Das flats- 
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schild anderthalb Ma1 so breit ale lang, an den Seiten kiirz gerundet, 
die Flugeldecken von der Form wie bei planlnginis, fein prinktirt- 
gcstreift, mit fast ganz cbencn Zwischenr~umen. 

I m  Gebiete weit verbreitet, aber selten. Die Larvc ist von 
Pcrris auf  Ilelosciadium nodiflorium gefuiideri worden (Capiom.). 

31. Hypern n i g r i r o s i r i s  Fab. 2-3 Mill. lang, I f - l +  Mill. 
breit. Dicbt mit feinen bis an die Basis in 2 lange haarfiirmige, 
klaffcnde Aestc gespaltenen, grunen Schnppen iind ziemlich langen 
Biirstcheii beseizt, die Nath und der Seitenrand der Fliigeldecken 
lilufig roihlich. Die h5ufig vorkommeoden braunlich gelben Stiicke 
sind vvolil niclit als Varictat, sondern alw nnreif anzusehen, da sic 
auf der Uoterseile nic die dunkle Au&rbnng der Normalform haben. 

Im ganzen Gebiet haufig. Auf Ononis. Arlen und namentlich 
0. spinosa (Capiom.). 

1, 

In Nypera  S l i e r l i n i  Cap. 3-3; Mill. Iang, 1+-14 Mill. 
breil kann ich nach einem niir von Hewn Dr. Stierliu giitigst. zur 
Ansicht gcsendeten Exeniplare nur eine ein Wenig grofsere Form 
des nigrirostris erkenuen. Das Schupperikleid ist ganz so wie bei 
nicht vollstandig ausgef~rbten Exemplaren des vorigen durcliaus 
nicht plus grossibre, das Halsscliild nur u m  so vie1 breiler als die 
Griifse des Exemplars hedingt, auch niclit stiirker punktirt, die Flijgel- 
decken nicht starker punktirt gestreift wie  bei nigriroslris. Die 
einzige Abweicliung voo der Normalform bestelit rlarin, dafs die 
Flugeldecken ein klein Wenig ]anger sind, eioe Variation, die ja 
auch bei anderen Arten dieser Gattung vorkiimmt. 

Die Art wurde von Capiomoni nach 3 von Stierlin bei Schaff- 
hausen gcsammellen Exemplaren aufgestcllt ; es knnnte daher diese 
Form wolil i n  dem angrenzenden dentschen Gebietc vorkommen. 




